Stand April 2021
Vergabe öffentlicher Aufträge bei der Stadt Cuxhaven
Ausschreibungsunterlagen mit einem geschätzten Auftragswert von über 25.000 € netto
werden den Unternehmen von der Stadt Cuxhaven künftig ausschließlich online zur
Verfügung gestellt. Über das Vergabeportal www.subreport-elvis.de können Sie Vergabeunterlagen direkt herunterladen!
Das elektronische Verfahren ermöglicht Ihnen als Bieter einen effizienteren und schnelleren Zugriff zu den Vergabe- und Vertragsunterlagen.
Nach Inkrafttreten der Unterschwellenvergabeordnung zum 01.01.2020 werden Angebotsunterlagen und Teilnahmeanträge mit einem geschätzten Auftragswert von
über 25.000 € netto nur noch elektronisch in Textform über die Vergabeplattform
www.subreport-elvis.de angenommen.
Damit die Stadt Cuxhaven Sie als Bieter in Zukunft zu Aufträgen direkt einladen kann,
werden Sie gebeten, sich kostenlos unter www.subreport.de zu registrieren. Dadurch
können Sie an der eVergabe auch bei nicht öffentlichen Verfahren teilnehmen und erhalten automatisch einen kostenlosen Basis-Eintrag einer Firmendarstellung im Vergabeportal www.subreportcampus.de .
Zur Registrierung gelangen Sie wie folgt:
Sie öffnen ihren Browser (z.B. Internet Explorer oder Firefox) und geben oben in die
Adressleiste www.subreport.de ein.
Wenn die Startseite von Subreport geöffnet ist, schauen Sie unterhalb der großen Grafik in der Mitte nach links auf das Quadrat mit der Überschrift: „Subreport ELViS“. Klicken Sie dort auf den Button „Registrierung ELViS“.
Es öffnet sich eine neue Seite. Befüllen Sie bitte die vorgesehenen Felder. Sobald Sie
diese dann über den Kartenreiter „04 Kontrollansicht‘“ abgesendet haben, werden Sie
von Subreport freigeschaltet. Damit sind Sie automatisch mit Ihrer Firma in der Lieferantensuche gelistet.
Möchten Sie sich an einer öffentlichen Ausschreibung der Stadt Cuxhaven beteiligen,
gelangen Sie mit Hilfe der ELViS-lD (z.B. E12345678), welche in der Bekanntmachung
der jeweiligen Ausschreibung genannt wird, direkt zu den Ausschreibungsunterlagen.
Hinweis:
Wir empfehlen eine Registrierung vor dem Download von Vergabeunterlagen. Nur so ist
es uns möglich, auch Sie mit etwaigen ergänzenden Informationen im laufenden Bieterverfahren zu versorgen.
Für Rückfragen steht Ihnen die Vergabestelle selbstverständlich gerne zur Verfügung.

